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Der Umgang mit Mitarbeitern ist OB wichtig
Oberbürgermeister Dr. Rupert Kubon ehrte in
feierlicher Runde langjährige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Bei einer Feier-
stunde in der „Wirtschaft zum Schlachthof“ im
Stadtbezirk Villingen brachte Kubon zum Ausdruck,
dass ihm der persönliche Umgang mit seinen Mit-
arbeitern sehr wichtig ist. Das Ansehen der Stadt-
verwaltung in der Bevölkerung werde primär durch
die Beschäftigten der einzelnen Dienststellen ge-

prägt. Für die geleisteten Dienste und den persön-
lich gezeigten Einsatz im Verwaltungs- und Arbeits-
alltag bedankte sich das Stadtoberhaupt. Eine
Dankurkunde für das 25-Jährige Dienstjubiläum im
öffentlichen Dienst erhielt Henning Keune vom Amt
für Stadtentwicklung. Für das 25-Jährige Dienstju-
biläum im öffentlichen Dienst und bei der Stadtver-
waltung Villingen-Schwenningen wurden Susanne
Dick und Barbara Eisenmann vom Amt für Jugend,

Bildung, Integration und Sport, Udo Mayer der Orts-
verwaltung Pfaffenweiler, Nina Nagel vom Amt für
Stadtentwicklung, Sandra Quinonero Angel vom
Bürgeramt und Else Zimmermann vom Amt für In-
nenrevision geehrt. Über das 25-Jährige Dienstjubi-
läumbeiderStadtVillingen-Schwenningenkannsich
Arno Laubis vom Bürgeramt freuen. Im Rahmen der
Feierstunde wurde Eugen Heine in den Ruhestand
verabschiedet. eb/Foto: Stadt VS

Wann geht es mit dem „Juwel“ weiter?
Polizeihochschule Frei und Rombach machen Druck und wollen vomMinister konkrete
Ausbauvarianten für die Polizeihochschule und die Pläne für das künftige Betriebskonzept.

Villingen-Schwenningen. Tuttlin-
gen wird sein Polizeipräsidium in
absehbarer Zeit verlieren, und
Villingen-Schwenningen war im
Zuge der Polizeireform schon
von vorne herein nicht als Stand-
ort in Betracht gezogen worden.
Hier hat man lediglich die Poli-
zeihochschule, die offiziell den
Status eines Präsidiums genießt,
aber aus allen Nähten platzt.

Der Standort Schwenningen
soll gestärkt werden, zumal mehr
Studenten nach Schwenningen
kommen werden. An der
Schwenninger Hochschule star-
ten demnächst doppelt so viele
Kommissarsanwärter wie bisher
in die Ausbildung; damit wird es
noch enger, als es jetzt schon ist.

Nun unternehmen die CDU-
Abgeordneten des Kreises beim
Landesinnenminister einen
Vorstoß wegen des Ausbaus und
der Stärkung der Polizeihoch-

schule in Schwenningen. Unsere
Männer in Stuttgart und Berlin,
Karl Rombach und Thorsten Frei,
haben zur Feder gegriffen, um
Innenminister Thomas Strobl
(CDU) auf die Sprünge zu helfen:
„Wir möchten Sie bitten, diese
Anstrengungen voranzutreiben
und konkrete Ausbauvarianten
für die Polizeihochschule und die
Pläne für das künftige Betriebs-
konzept vorzulegen“, schreiben
die beiden Politiker an den für die
Polizei zuständigen Innenminis-
ter.

Hochschule 1979 gegründet
Seit Jahrzehnten werden in
Schwenningen Polizisten für Ba-
den-Württemberg ausgebildet.
1979 wurde die Fachhochschule
der Polizei gegründet. Heute ist
die Hochschule für Polizei in Vil-
lingen-Schwenningen die älteste
und größte Einrichtung ihrer Art

in Deutschland. Es ist auch der
Verdienst der Polizeiausbildung
in Schwenningen, dass Baden-
Württemberg eine leistungs-
starke und effiziente Polizei hat.

Rombach und Frei loben ihren
einflussreichen Parteifreund:
„Das Innenministerium arbeitet
unter Ihrer Führung konsequent
und erfolgreich an der Stärkung
der Polizei in unserem Land. Die
Schaffung neuer Polizeistellen ist
einer der Erfolge, die die CDU für
sich verbuchen kann.“ Vor die-
sem Hintergrund komme der Po-
lizeiausbildung in Villingen-
Schwenningen eine Schlüssel-
funktion zu.

Und weiter: „In Villingen-
Schwenningen sind das fachliche
Wissen, die Erfahrung und die
Einrichtungen angesiedelt, die
diese Aufgabe bewältigen wer-
den. Mit der Entscheidung über
die Korrektur der Polizeistruk-

turreform innerhalb der Regie-
rungskoalition aus CDU und
Grünen erscheint nun die Frage
nach der konkreten Ausgestal-
tung des Ausbaus der Polizei-
hochschule in Villingen-
Schwenningen.“

Strobel unddas „Juwel“
Die beiden Briefschreiber erin-
nern Strobl daran, dass dieser
unlängst die Polizeihochschule
als „Juwel“ bezeichnet habe, „das
erhalten, weiterentwickelt und
ausgebaut werden soll.“ Dieser
Würdigung und diesem Be-
kenntnis zum Hochschulstand-
ort soll der Innenminister nun
Taten folgen lassen: „Wir halten
es für notwendig, zügig das Ein-
vernehmen mit der Stadt Villin-
gen-Schwenningen über den
Ausbau der Polizeihochschule
herzustellen“, so Rombach und
Frei. rat

Als erste auf Gipfel
Mitglieder der DAVSektion Baar unternahmen jetzt eine Hochtour im Ötz-
tal. Ziel war der 3500 Meter hohe Fluchtkogel. Die fünf Bergsteiger machten
sich von Vent aus auf die erste Etappe. Es galt den langen Anstieg aus dem Ro-
fental Richtung Verngathütte zu meistern. Noch vor 4 Uhr am nächsten Mor-
gen ging es in der Dunkelheit los Richtung Gipfel. Auf demGletscher konnte die
Seilschaft dann einen beeindruckenden Sonnenaufgang miterleben. Bereits
um kurz nach 7 Uhr durften die Bergkameraden als erste Seilschaft des Tages
das beeindruckende Gipfelpanorama genießen. eb/Foto: Privat

„Machertag“
soll 80000
Euro kosten
Wirtschaftsförderung Unternehmer und
Steuerzahler sollen die Marketingaktion
finanzieren. Kritische Worte zur WTVS
kommen von CDU-Stadtrat Bernd Hezel.

I m Gemeinderat gab es eine
kleine Lektion in Wirt-
schaftskunde vom OB, der
Wirtschaftsförderung ja

schon mehrfach zur „Chefsache“
erklärt hat und die nun einmal
mehr tat. Kritikern vorbeugend
erklärte Dr. Rupert Kubon, dass
„eine Wirtschaftsförderung nun
mal fördert und fördern Geld
kostet“. So sei ein Defizit in der
Jahresbilanz der Wirtschaft und
Tourismus Villingen-Schwen-
ningen GmbH (WTVS) stets
„systembedingt“. Wie berichtet
haben die Aktivitäten der Gesell-
schaft im vergangenen Jahr et-
was über eine Million Euro ge-
kostet.

Geschäftsführerin Beate Beh-
rens zeigte sich mit dem Gegen-
wert ziemlich zufrieden: Immer-
hin habe man knapp 3,7 Hektar an
Gewerbegrundstücken verkau-
fen können, und in diesem Früh-
jahr seien es noch einmal weitere
acht gewesen – diese benötigt der
Getriebespezialist IMS Gear, der
sich in VS ansiedeln wird. „Ich
hoffe, der Verkauf geht gut wei-
ter“, sagte Behrens, die noch 19
Hektar Gewerbeflächen übrig
hat.

Ungeduldig schaut die Wirt-
schaftsförderin nach vorne:
„Ganz dringend“ brauche man
das Gebiet Salzgrube II, wo man
siedlungswilligen Firmen auch
Grundstücke kleineren Zu-
schnitts in einer Größe von bis zu
2000 Quadratmetern anbieten
könne. Informationen der NE-
CKARQUELLE zufolge hakt es
dort aber, weil es der Stadt noch
nicht gelungen ist, sich mit allen
Flächeneignern im Bereich des
zweiten Abschnitts der Salzgru-
be zu einigen. Auch in anderer
Hinsicht waren Beate Behrens
und ihre zwölf Mitarbeiter em-
sig: 387 Unternehmensberatun-
gen sind für 2016 dokumentiert.

Für das kommende Jahr plant
die Wirtschaftsförderin einen
großen Wurf: Am 22. September

will sie einen „Tag der Macher“
organisieren. Soweit bisher be-
kannt besteht das Konzept darin,
Schüler und Hochschüler vom
Campus aus per Busshuttle in
örtliche Firmen zu kutschieren,
wo sie „reinschnuppern“ können
– die Aktion plant man vor dem
Hintergrund des grassierenden
Fachkräftemangels, der natürlich
auch den örtlichen Betrieben zu
schaffen macht.

Dieser Aktionstag soll laut
Behrens 80 000 Euro kosten – so-
viel also wie das Bruttojahres-
einkommen zweier durch-
schnittlicher Arbeitnehmer. Die
eine Hälfte dieses Budgets sollen
Unternehmer erbringen, die an-
dere der Steuerzahler: 40 000
Euro will Behrens vom Gemein-
derat haben.

Kritik amAuftritt derWTVS
Kritik am Auftritt der WTVS kam
in der Gemeinderatssitzung von
CDU-Stadtrat Bernd Hezel. Er
erinnerte daran, dass mehrere
Betriebe in letzter Zeit aus der
Stadt weggezogen sind. Der
Grund liege meist in fehlenden
Flächen, wo kleinere Betriebe
erweitern könnten. Probleme hat
der Schwenninger CDU-Stadtrat
auch mit dem Erscheinungsbild
der Stadt. Als Beispiel nannte
Hezel den Kreisverkehr beim
Messegelände in Schwenningen:
„Das sieht da fürchterlich aus,
wie Brachland. Das ist keine
schöne Begrüßung für Leute, die
in die Stadt kommen.

Oberbürgermeister Kubon
lobte dagegen den Einsatz der
WTVS-Geschäftsführerin: „Frau
Behrens kümmert sich sehr um
das Erscheinungsbild der Stadt.“
Bei den Amtsleiterrunden wer-
den sie nicht müde, mit diesem
wichtigen Thema vorstellig zu
werden. Natürlich sei es so, dass
Firmen der Stadt den Rücken
kehren, gab Kubon zu. Doch „un-
term Strich“ seien die Zugänge
größer als die Abgänge. rat/bm

Eine Wertschätzung für Unternehmen
Hochschule Drei der sieben Sieger beim neuen DHBW Partner Award kooperieren mit dem
DHBW-Campus Schwenningen. Engagement und Qualität wurden ausgezeichnet.

Schwenningen/Stuttgart. Die
Praxisphasen sind ein Kernele-
ment im Studium an der Dualen
Hochschule Baden-Württem-
berg (DHBW). Mit dem Dualen
Partner Award hat die Hoch-
schule in Kooperation mit den
Arbeitgebern Baden-Württem-
berg sowie der Unterstützung
der Liga der freien Wohlfahrts-
pflege erstmalig besonders er-
folgreiche Praxiskonzepte aus-
gezeichnet.

Zu den insgesamt sieben Ge-
winnern zählen drei Duale Part-
ner der DHBW Villingen-
Schwenningen. Es sind dies die
AOK Baden-Württemberg und
das Unternehmen J. Schmalz,
weltweit führender Anbieter von
Vakuum-Technologie. Prämiert
mit dem Sonderpreis Internatio-
nales wurde die Unterneh-
mungsgruppe Fischer, ein global
agierender Spezialist für Befesti-
gungssysteme.

„Der Duale Partner Award
wertschätzt die hervorragende
Arbeit der Unternehmen und so-
zialen Einrichtungen hinsicht-
lich der Qualifizierung unserer
Studierenden in den Praxispha-
sen“, äußerte sich Rektor Profes-

sor Jürgen Werner erfreut ange-
sichts der Preisverleihung und
dem äußerst guten Abschneiden
der Dualen Partner des Hoch-
schulstandorts der DHBW in
Schwenningen.

Wie Schirmherrin Wissen-
schaftsministerin Theresia Bau-
er während des Festaktes im Haus

der Wirtschaft in Stuttgart vor
200 Gästen betonte, komme den
Unternehmen im dualen Studi-
um eine besondere Rolle zu: „Sie
sind durch die Praxisphasen
maßgeblich an der Qualifizie-
rung der Studierenden beteiligt.
Mit dem Dualen Partner Award
zeichnen wir das Engagement

und die Qualität der Dualen Part-
ner aus und möchten sie anspor-
nen, dieses hohe Niveau weiter
auszubauen.“ Dass die Praxis der
Schlüssel und der Grund für die
Erfolgsgeschichte der Dualen
Hochschule ist, kam in den 112
eingereichten Praxiskonzepten
anschaulich zum Ausdruck. eb

DieDHBWverlieh inStuttgart erstmalig ihrenDualenPartnerAward.Zuden insgesamtsiebenGewinnern zäh-
lendreiDualePartnerderDualenHochschule inSchwenningen. Foto: Privat


